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KiTa-Anmeldungen für alle Einrichtungen im Markt Bad Abbach
Wer sein Kind für das Betreuungsjahr ����/���� in einem Kindergarten oder einer Kinderkrippe anmelden möchte 
kann dies bequem online über das Bürgerserviceportal (unter dem Punkt „Kitaplatz“) erledigen. Wer im Portal sein 
Kind anmelden möchte, muss sich dazu zunächst ein sog. Bürgerkonto einrichten, mit dem dann auch alle anderen 
Dienste des Bürgerserviceportals genutzt werden können.
Die Anmeldungsphase für die KiTa´s (Kindergärten und Kinderkrippen) ist für den Zeitraum ��.��.���� bis ��.��.���� 
festgelegt. Doch auch schon ab ��.��.���� ist das Portal für Anmeldungen geöff net. Anmeldungen vor Ort in den 
KiTa´s sind nicht möglich. 
Haben Sie Ihr Kind bereits angemeldet und noch kein Platzangebot erhalten? Dann gibt es unterschiedliche Vorge-
hensweisen:
Wenn Sie an der Anmeldung nichts verändern möchten (z. B. Prioritäten oder Zeiten), so bleibt Ihre Anmeldung be-
stehen und Sie müssen keine neue Anmeldung abschicken.
Wenn Sie an der Anmeldung etwas verändern wollen (z. B. Prioritäten oder Zeiten anpassen), so melden Sie sich bitte 
im Rathaus bei Frau Andrea Birzer unter �����/����-�� oder andrea.birzer@bad-abbach.de. Die jetzt vorhandene An-
meldung muss archiviert werden um eine Neuanmeldung machen zu können.
Wenn Sie für die Krippe angemeldet haben, nun aber einen Kindergartenplatz benötigen und somit andere Einrich-
tungen angeben wollen/müssen, so melden Sie sich bitte auch in diesem Fall im Rathaus bei Frau Andrea Birzer unter 
�����/����-�� oder andrea.birzer@bad-abbach.de. Die jetzt vorhandene Anmeldung muss archiviert werden um eine 
Neuanmeldung machen zu können.
Hier teilen wir Ihnen informativ auch noch die Tage der off enen Türen der einzelnen Einrichtungen mit (nach Datum 
sortiert):
 - AWO Waldkindergarten, B. A, OT Lengfeld ��.��.���� ��:�� bis ��:�� Uhr
 - St. Christophorus, B. A. ��.��.���� ��:�� bis ��:�� Uhr
 - St. Nikolaus, B. A.  ��.��.���� ��:�� bis ��:�� Uhr
 - AWO Haus für Kinder, B. A.  ��.��.���� ��:�� bis ��:�� Uhr
 - St. Maria, B. A, OT Lengfeld ��.��.���� ��:�� bis ��:�� Uhr
 - Kinderhaus Arche Noah, B. A.  ��.��.���� ��:�� bis ��:�� Uhr
   
Die Plätze in den Kindergärten und Kinderkrippen werden nicht im „Windhundverfahren“ vergeben, so dass die Eltern 
die Frist bis zum ��.��.���� auch ausnutzen können. 
Bei der Anmeldung können bis zu drei Wunscheinrichtungen nach eigener Priorisierung angegeben werden. Die Eltern 
werden über das Bürgerserviceportal informiert, in welcher Einrichtung das Kind einen Platz erhalten hat. Hierzu er-
halten die Eltern eine E-Mail an die von ihnen angegebene Mailadresse. Selbstverständlich sind Anmeldungen auch 
nach dem ��.��.���� noch möglich, jedoch müssen die Einrichtungen planen und zuteilen, so dass möglichst der 
Anmeldezeitraum eingehalten werden sollte. Die Zuteilung erfolgt nach wie vor durch die Leitungen der verschiedenen 
Einrichtungen. 
Für Rückfragen zum Anmeldeprozess steht Ihnen seitens des Rathauses Frau Andrea Birzer unter �����/����-�� oder 
andrea.birzer@bad-abbach.de zur Verfügung. Für pädagogische Fragen und Informationen zu den Einrichtungen wen-
den Sie sich bitte direkt an die Kindertageseinrichtungen.
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